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projekt

» baumkarte
alles liebe «
material und zubehör
» Farbkarton in Flüsterweiß (106549)
» Farbkarton in Savanne (121685)
» Papierschneider (129722)
» Stempelset „Kraft der Natur“ (147604)
» Stempelset „Artisan Textures“ (146573)
» Stempelset „Kreativkiste“ (144506)
» Transparenter Stempelblock „d“ (118485)
» Stempelfarbe in Savanne (147116) und in Saharasand (147117)
» Stampin‘ Write Marker Neutralfarben/Wildleder (147158)
» Dimensionals (104430)
» Leinenfaden (104199)
» Papierfalter (102300)
» Schere (103579)
» Kleber
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anleitung
1. Den Farbkarton Savanne mit dem Papierschneider auf 14,85 x 21 cm zuschneiden, mit der langen Seite am Papierschneider anlegen und mit der Falz bei
10,5 cm falzen und falten.
2. Den Farbkarton Flüsterweiß auf 14,3 x 10 cm mit dem Papierschneider zuschneiden. Mit Stempelfarbe in Savanne und dem Stempelset „Artisan Textures“
den Hintergrund stempeln. Dann den Spruch aus dem Stempelset „Kraft der
Natur“ ebenfalls in Savanne stempeln.
3. Auf ein weiteres Stück Farbkarton Flüsterweiß eine Baumscheibe aus dem
Stempelset „Kraft der Natur“ stempeln: Dazu den Stempel auf das Stempelkissen
Saharasand legen und anschließend den Rand des Stempels mit dem Marker in
Wildleder anmalen. Erst danach auf den Farbkarton Flüsterweiß stempeln.
4. In der Mitte der Baumscheibe mit Stempelfarbe in Savanne das Herz aus dem
Stempelset „Kreativkiste“ stempeln und danach die Baumscheibe mit der Schere
ausschneiden.
5. Nun die Karte zusammensetzen: zuerst den Farbkarton Flüsterweiß auf die
gefaltete Karte in Savanne mit Dimensionals kleben. Anschließend die Baumscheibe ebenfalls mit Dimensionals darauf kleben.
6. Zum Schluss noch eine kleine Schleife aus Leinenfaden binden und auf die
Baumscheibe kleben.
Fertig ist Dein Projekt „Baumkarte Alles Liebe“
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